
Am Anfang steht oft nur der Gedanke, 
dass man selbst irgendwann einmal 
aufhören will, weil das selbstgesetz-
te Rentenalter näher rückt oder noch 
einmal Raum für andere Beschäftigun-
gen geschaffen werden soll. Die näch-
ste Überlegung ist dann, dass eben ein 
jüngerer Mensch in die Fußstapfen des 
Unternehmers treten sollte. Damit be-
ginnt oft schon ein gravierendes Miss-
verständnis, da vom Unternehmer 
nicht ausreichend bedacht wird, dass 
der Nachfolger vielleicht ganz andere 

Vorstellungen hat. Der Nachfolger ist 
vielleicht auch gar kein Unternehmer, 
sondern ein anderes Unternehmen, das 
durch die Übernahme eines Wettbewer-
bers das eigene Leistungsangebot erwei-
tern möchte. Dann ist der Nachfolger 
der Unternehmerperson möglicherwei-
se ein angestellter Geschäftsführer, der 
sein Unternehmen nach ganz anderen 
Kriterien als ein Inhaber führt.

Klare Ziele für den Erfolg
Um sicherzustellen, dass der Prozess 
des Unternehmensverkaufs erfolgreich 
verläuft, muss zu Beginn ein klares Ver-
kaufskonzept aufgestellt werden, das 
sich zum großen Teil aus den Zielen 
ergibt, die mit dem Verkauf des Unter-
nehmens verfolgt werden. Im Gespräch 
mit einem auf solche Verkaufsprozesse 
spezialisierten Vermittler muss hier-
zu in einem der ersten, vorbereitenden 
Schritte herausgearbeitet werden, wel-
che weiteren Ziele – neben der Regelung 
der persönliche Nachfolge – tatsächlich 
noch erreicht werden sollen. 
Eine genauere Betrachtung führt dazu, 
dass man zum Beispiel auch die Siche-
rung der bestehenden Arbeitsplätze, 
den Erhalt des Standortes, den Erhalt 
des Firmennamens, die Beibehaltung 
der bisherigen Unternehmensphiloso-
phie und – nicht zuletzt – die Realisie-
rung eines möglichst hohen Kaufpreises 
als Ziele definieren kann. 

Kaufpreis nicht alles
Hier ist es besonders wichtig, diese 
möglichen Ziele überhaupt zu erkennen 
und anschließend in eine nach Priorität 
geordnete Reihenfolge zu bringen. Erst 

ZIELE? ICH SUCHE DOCH 
NUR EINEN NACHFOLGER!
So hört es sich oft an, wenn der mittelständische Unternehmer sagt, was ihn bewegt, wenn er 
beginnt, sich mit einem möglichen Verkauf seines Unternehmens zu befassen. Tatsächlich ist die 
Situation bei näherem Hinsehen aber deutlich vielschichtiger. Eine professionelle Begleitung ist in 
dieser Phase der Zielerkennung besonders wertvoll.

wenn dies gelungen ist, kann ein klares 
Verkaufskonzept erstellt werden, das 
auf die vorstehend dargestellte Prioritä-
tenliste abgestellt ist. Beispiel: Wenn die 
Erzielung eines möglichst hohen Kauf-
preises als wichtigstes Ziel definiert wer-
den kann, fällt es dem Verkäufer nicht 
so schwer, mit anzusehen, dass die Be-
triebsstätte des eigenen Unternehmens 
mit in die Betriebsstätte des Käufers inte-
griert wird. Wenn dagegen die Erhaltung 
des Firmennamens und des Standortes 
als oberste Priorität definiert wurde, fällt 
es dem Verkäufer leichter, dem Käufer 
bei der Finanzierung des Kaufpreises 
durch eine teilweise Kaufpreisstundung 
zu helfen, wenn dadurch die definierten 
Ziele erreicht werden. Das Fehlen einer 
klaren Zielpräferenz führt erfahrungs-
gemäß regelmäßig zur Verwässerung 
eines ansonsten potentiell erfolgreichen 
Verkaufsprozesses. 
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